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WIEN |. In diesem Herbst haben wir uns um 
die Re-Zertifizierung des BÖE-Bildungszy-
klus gekümmert. Mit der Abwicklung des 
Qualitätssicherungsverfahrens von „wi-
en-cert“ ist der BÖE für die nächsten Jahre 
wieder als Bildungsträger auch für Salzburg, 
Kärnten und Tirol anerkannt. TeilnehmerIn-
nen des Bildungszyklus können daher wei-
terhin um Förderungen ansuchen.

� Grete�Miklin�und�Cristina�Maier

VORARLBERG |. Die langjährigen Bemü-
hungen des Landesverbandes um bessere 
Rahmenbedingungen in der Kinderbetreu-
ung haben sich bewährt. Seit September 
2017 erhalten die Einrichtungen deutlich 
mehr Vorbereitungszeit für die mittelba-
re Pädagogik. Bei größeren Einrichtungen 
können es bis zu 33,5 Stunden mehr pro Wo-
che sein. Dies wird sich auf die Qualität der 
Betreuung auswirken, weil die Pädagogin-
nen und Pädagogen nun mehr Zeit für die 
Umsetzung des Bildungsrahmenplans, vor 
allem für Beobachtung und Dokumentati-

on, Elternarbeit und Teamsitzungen haben. 
Zudem gibt es zusätzliche Leitungsstunden 
für mehrgruppige Einrichtungen. 

Im Detail werden in Vorarlberg nun 25 % 
der Öffnungszeiten, 0,5 Stunden pro Woche 
für jede/n MitarbeiterIn für Teamsitzungen 
sowie eine Stunde zusätzlich für die/den 
LeiterIn ab zwei Gruppen und zwei Stunden 
zusätzlich ab 3 Gruppen bezahlt.

Ein deutliches Zeichen der Anerkennung 
der elementarpädagogischen Arbeit und 
faire Bewertung der Arbeit von Frauen. 
� Bea�Madlener-Tonetti

  

NIEDERÖSTERREICH |. Am 31. 7. 2017 ist Mar-
garete Purkarth wohlverdient in Pension 
gegangen. Sie hat am 1. 2. 2005 beim NEK zu 
arbeiten begonnen und mir als ihrer Nach-

folgerin riesige Fußstapfen hinterlassen, 
denen ich erst noch gerecht werden muss. 
Margarete hatte ein offenes Ohr und war 
immer für alle da. So ist es nicht verwun-
derlich, dass sie mir in dem einen Monat, in 
dem wir zusammengearbeitet haben, viel 
Wissen weitergegeben hat. 

Doch wer ist das neue Gesicht  
des NEK-Büros?

Mein Name ist Stephanie Koppitz und ich bin 
31 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Mann Uwe 
und meinen beiden Kindern Florentina (7) 
und Nils (4) in Stockerau. Die letzten 11 Jahre 
habe ich als Kindergruppenpädagogin in der 
Kindergruppe Kunterbunt gearbeitet. 

Nun freue ich mich schon seit Anfang Juli 
auf die verschiedenen Herausforderungen, 
die der neue Job mit sich bringen wird. 
Die neuen Kontaktdaten lauten:
Manhartstraße 48, 2000 Stockerau 
0676 330 60 26
nekkindergruppen@gmail.com 
https://nekkindergruppen.jimdo.com 
Ich bin gerne per E-Mail oder telefonisch er-
reichbar.� Stephanie�Koppitz
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Familienstrukturen im  
21. Jahrhundert, die sich vor allem 
in der westlichen Welt finden, 

sind vielfältig, bunt und oft sehr komplex. 
Sie unterscheiden sich zum Teil ganz 
wesentlich von denen früherer Generatio-
nen. Freiwillig oder unfreiwillig, überlegt 
oder abrupt, friedlich oder konfliktreich 
finden sich kleine und große Menschen  
in Patchwork-, Ein-Eltern-, Regenbogen-, 
Adoptiv- oder anderen Familiensystemen 
wieder. 

Mit dieser Ausgabe der frischen BÖE 
wollen wir den Fokus auf die Kinder richten, 
die mit den Systemen, die ihnen die 
Erwachsenen „vorsetzen“, zurechtkommen 
müssen. Kinder sind bekanntlich 
anpassungs fähig, und auch nicht alle 
Familiensysteme, die kompliziert klingen, 
stellen eine Herausforderung für Kinder da. 
Regenbogenfamilien mögen für manche 
von uns noch ungewohnt sein, doch für die 
Kinder, die in diesen Systemen aufwachsen, 
sind sie Normalität.

Die Trennung der Eltern oder der Verlust 
eines Elternteils sind jedoch für Kinder 
immer mit schwierigen Erfahrungen 
verbunden. Diese können von aufmerk-
samen, liebevollen und einfühlsamen 
Bezugspersonen gut begleitet werden. 
BÖE-Referentin Karin Kaiser-Rottensteiner 
beschäftigt sich in ihrem Artikel mit 
Patchwork-Familien und bietet so manches 
Werkzeug für den Umgang mit neuen 
Situationen. Die Psychologin Bettina 
Angerer beleuchtet wichtige Themen von 
Ein-Eltern-Familien und setzt sich ebenso 
wie Marion Wallner von Rainbows mit  
der Zeit nach der Trennung von Eltern 
auseinander. Family-lab-Leiterin Katharina 
Weiner schreibt sehr persönlich über die 
Situationen von Ein-Eltern- und Patchwork- 
Systemen und richtet ihren Blick auf  
die Bedürfnisse der Kinder. 

Ich hoffe, dass Sie in der vorliegenden 
Ausgabe die eine oder andere Anregung für 
Ihr Familiensystem oder die Begleitung von 
Ihnen anvertrauten Kindern finden.

Mit herbstlichen Grüßen,
Ihre�Julia�Neider,
Redaktion�frische BÖE
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frische�BÖE 90: Rezensionen | Thema der nächsten Ausgabe 

Neues für Leseratten

Alles Familie!
Alexandra Maseiner  
und Anke Kuhl 
Klett Kinderbuch, Leipzig, 2010

Der Untertitel des Buches „Vom Kind der 
neuen Freundin vom Bruder von Papas frü-
herer Frau und anderen Verwandten“ weist 
auf mögliche Komplikationen in Familien-
systemen hin. Doch „Alles Familie“ hat nicht 
umsonst den Deutschen Preis für Jugend-
literatur gewonnen. Mit viel Humor und 
liebevollen, witzigen Zeichnungen werden 
auch Regenbogen-, Adoptions- oder Pflege-
familien vorgestellt, behutsam der Tod eines 
Elternteils thematisiert und andere mögliche 
Eigenheiten von Familien aufgezeigt. 

Nicht für die ganz Kleinen, doch ab 
dem Vorschulalter fast ein Muss für die  
Bibliothek einer Kindergruppe – regt das 
Buch doch zum Nachdenken, Diskutieren 
und Horizonterweitern an.

Mondpapas
Regina Deertz und Leonie Rösler
Mabuse Verlag, Frankfurt a. M., 2015

Mondpapas sehen aus wie andere Papas – 
mit einem Unterschied: Sie sind nicht da. 
Wieso ist das so? In diesem Buch erfährst du, 
warum es manchmal so ist, dass ein Papa 
nicht da ist und andere schon. 

Gerade im Kindergruppenalter ist es oft 
schwierig, Fragen wie „Wo ist Papa? War-
um holt er mich nicht vom Kindergarten 

ab?“ zu beantworten. Die Autorin bietet 
Erklärungen an, um eine solche Situation 
altersgerecht verständlich zu machen. Die 
Texte werden mit liebevollen Zeichnungen 
begleitet und ein Ratgeberteil ist eine wei-
tere wertvolle Hilfe für das Gespräch mit 
kleinen Kindern.

Advent, Advent die Bude brennt
Ilona Einwohlt und Tine Schulz
Klett Kinderbuch, Leipzig, 2015

Nach zwei Seiten war meine Tochter von die-
ser witzig erzählten, berührenden Geschichte 
bereits völlig gefangen. Der Erzähler ist Luca 
und seine engste Familie sind momentan 
Schwester Katharina, Lucas Mama, das Baby 
im Bauch und der zerzauste Familienpapagei 
Jakob. Während des Keksebackens brennt die 
Wohnung ab, es ist kurz vor Weihnachten 
und nun beginnt eine Odyssee von Unter-
kunft zu Unterkunft …

Die Konflikte, die sich mit den unter-
schiedlichen UnterkunftgeberInnen auftun, 
sind humorvoll und lebendig geschildert, 
und das Chaos in Lucas Welt kennt zum 
Glück einige Konstanten in Form von Freun-
den und deren Familien, die ihm zur Seite 
stehen. 

Das Buch wird ab acht Jahren empfoh-
len. Zum Vorlesen eignet es sich bei inter-
essierten Kindern schon ein bis zwei Jahre 
früher und ist auch für Erwachsene ein  
Lesevergnügen!

Pau und die Wut
Olliver Merbeth-Brandtner
Mabuse Verlag, Frankfurt a. M., 2017

Wut ist ein starkes Gefühl und kann über-
wältigend sein. Pau verwandelt sich in ei-
nen Löwen und schreit ganz laut, wenn er 
wütend ist. Ist die Wut vorbei, so kann Pau 
ganz schnell zu einem kuscheligen Babytiger 
werden, der im Arm gehalten werden will. 
Der Autor Olliver Merbeth-Brandtner, Kin-
derbetreuer und Vater von zwei Kindern, ver-
sieht den lautmalerischen Text mit eigenen 
Illustrationen, die diesen Gefühlen Ausdruck 
verleihen. Auf den letzten Seiten des Buches 
wendet er sich mit einem kleinen Ratgeber 
an die Erwachsenen und beschreibt unter an-
derem, wie Wut und ihre Ausdrucksformen 
begleitet werden können. 

Wann gehen die wieder? 
Ute Krause 
Bloomsbury, Berlin 2010

Weil die Eltern sich getrennt haben, sind die 
sieben Räuberkinder immer mit ihren roten 
Köfferchen unterwegs, sind mal bei Papa, mal 
bei Mama. Ärger gibt es erst, als Papa sich 
in die Prinzessin verliebt, die lauter Prinzes-
sinnenkinder mitbringt. Mit List vertreiben 
die Räuberkinder die ganze Prinzessinnen-
sippe, müssen aber feststellen, dass es jetzt 
keineswegs ist wie früher, weil Papa so un-
glücklich ist, dass er nicht mehr räubern mag. 
Aber auch da haben die Kinder eine gute 
Idee. Ein kunterbuntes Buch für Patchwork- 
Familien, witzig, frech und voller Zuversicht.
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Stark und alleinerziehend
Alexandra Widmer
Kösel Verlag, München, 2016

Alleinerziehende Mütter und Väter sind ganz 
besonderen Belastungen ausgesetzt. Um sich 
davon nicht unterkriegen zu lassen, brauchen 
sie innere Flexibilität, um sich auf die neue Si-
tuation einzulassen – und einen festen Glau-
ben an sich selbst. Alexandra Widmer zeigt 
in diesem Ratgeber mit vielen hilfreichen 
Tipps und Beispielen, wie der Umgang mit 
schmerzlichen Gefühlen, die Burnout-Prä-
vention und die Stressverarbeitung in dieser 
speziellen Lebensphase gelingen können. So 
wird es möglich, neue Lebensziele zu entwi-
ckeln, wieder Energie und Lebensfreude zu 
erleben und sich zu erlauben, wieder glück-
lich zu sein.

Basiswissen Familienpsychologie. 
Familien verstehen und helfen.
Wolfgang Hantel-Quitmann
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2013

Das Buch behandelt die Psychologie der Fa-
milie von der Partnerwahl bis zur Trennung 
und Scheidung, von der ersten Liebe bis zur 
Folgepartnerschaft, von der Geburt der Kin-
der bis zum Sterben der Eltern. Das Haupt-
anliegen des Autors besteht darin, dass der 
Leser Paar- und Familienbeziehungen rund 
um Liebe, Sorge und Fürsorge versteht – und 
das erworbene Wissen auch selbst anwenden 
kann.

Allein, alleiner, alleinerziehend
Christine Finke 
Bastei Lübbe, Köln, 2016 

Das Geld ist immer knapp, der Alltag hektisch, 
und für die Kinder bleibt wenig Zeit. Alleiner-
ziehende befinden sich nicht nur am Rande 
der Belastbarkeit, auch von Gesellschaft und 
Politik werden sie benachteiligt: besteuert 
nahezu wie Singles, auf dem Arbeitsmarkt 
diskriminiert und von der Gesellschaft mis-
sachtet – obwohl ihre Kinder unsere Zukunft 
sichern. Christine Finke ist alleinerziehende 
Mutter von drei Kindern und weiß genau, 
wovon sie spricht. Sie benennt Ungerechtig-
keiten und sagt, was sich dringend ändern 
muss, damit ein Teil unserer Gesellschaft 
nicht länger alleine dasteht. 

Aus Stiefeltern 
werden Bonuseltern
Jesper Juul
Kösel Verlag, München, 2011

Jeder Mensch, jede Familie, jedes Patchwork 
und jeder persönliche Erfahrungshorizont ist 
anders. Darauf weist Jesper Juul in seinem 
Buch „Aus Stiefeltern werden Bonuseltern“ 
hin und rät: „Bringen Sie nicht nur Liebe und 
Verantwortungsgefühl in Ihre neue Familie 
mit ein – packen Sie für diese Reise auch den 
Willen zu persönlicher Entwicklung, Ihren 
Verstand und Ihre Konfliktfähigkeit mit in 
den Koffer.“

Jesper Juul führt durch die Höhen und Tiefen 
des familiären Neuanfangs und zeigt: Wenn 
Erwachsene und Kinder miteinander im  
Gespräch bleiben und bestimmte Regeln  
beachten, dann ist eine Patchwork-Familie 
kein Ersatz, sondern ebenbürtig.
� Julia�Neider

Bücher zu gewinnen!
Viele feine Kinderbücher haben sich  
in unserer Bücherei angesammelt.  
Ein bisschen langweilig ist ihnen da, 
denn am liebsten werden sie  
von euch angeschaut und vorgelesen.  
Deshalb haben wir beschlossen,  
sie an euch zu verschenken!

Schickt uns doch eure Bilder, 
Geschichten und Fotos aus der Kinder-
gruppe, die wir dann mit eurem  
Namen in der frischen BÖE abbilden.  
Als Geschenk bekommt ihr dafür eines 
der vielen bisher in der frischen BÖE 
empfohlenen Kinderbücher zugeschickt! 
Wir freuen uns schon auf eure Beiträge! 

Eure Bilder, Geschichten, Fotos etc. 
schickt bitte per E-Mail als pdf, jpg oder 
doc an: frischeboe@gmx.at
oder per Post an:
BÖE, Neustiftgasse 119/6, 1070 Wien

� Die�Redaktion�

Literaturtipps: Familie 2.0
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Patchworkfamilie – Stieffamlie –  
Halbfamilie – Zweitfamilie – 
Bonusfamilie – 
oder einfach „Familienform Mit Zukunft“?
� Karin�Kaiser-Rottensteiner

Spricht man heute von „Patchwork-Famili-
en“, mutet es beinahe so an, als handelte es 
sich um eine Novität, um etwas, das bedingt 
durch unsere schnelllebige, materialistische, 
konsum- und freiheitsorientierte Gesell-
schaft eine logische Konsequenz darstellt. 
Das ist keineswegs der Fall. „Stieffamilien- 
Systeme“ (ein Name mit sehr negativem 
Beigeschmack) gab es, soweit der Blick in 
die Vergangenheit reicht. Schon durch die 
weitaus höhere Wochenbettsterblichkeit der 
Frauen blieben viele Kinder mit einem Vater 
zurück, der für die Versorgung der Kinder mit 
großem Selbstverständnis eine neue Frau 
auserwählen musste. Bedingt durch Kriege 
verloren viele Kinder ihre Väter und allein 

für die Sicherung der Existenz war es überle-
benswichtig, einen neuen Familienversorger 
zu finden – möglicherweise fernab von jeder 
romantischen Vorstellung einer Liebesheirat. 
Der Unterschied zu heutigen Fortsetzungs-

familien besteht hauptsächlich darin, dass 
Beziehungen in den meisten Fällen aus der 
eigenen Entscheidung eines oder auch beider 
Partner heraus beendet werden. Aber alles 
der Reihe nach. 

Beziehungen werden heute nicht aus wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten eingegan-
gen, wir leben „riskante Freiheiten“ (Beck 
Gernsheim), Erwartungshaltungen an das 
Kleinfamiliensystem sind Hand in Hand mit 
dem Druck in der Außenwelt massiv ange-
stiegen. Zugleich gibt es weniger Toleranz, 
Beziehungskrisen langfristiger in Angriff zu 
nehmen, und auch kaum mehr Stigmatisie-
rungen, die durch eine Trennung /  Scheidung 

6

Mit�der�Kindergruppe�in�die�Natur:�Was�gibt�es�Schöneres�als�ein�paar�Stunden�am�Fluss?

A
lle

 F
ot

os
: I

nt
er

na
ti

on
al

 D
ay

ca
re

 C
en

te
r

Beziehung braucht 
Zeit: Tritt eine neue 
Partnerin/ein neuer 
Partner in das Leben 
des Elternteils, ist 
der Faktor „Zeit“ 
wohl der wichtigste.
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in der Vergangenheit ein großes Thema 
darstellten. Auch durch die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit von Mann und Frau ist es 
leichter geworden auseinanderzugehen. Der 
Mensch aber ist ein Bindungswesen und aus 
diesem Grund wird eine neue Partnerschaft 
früher oder später zumeist ein Thema. 

Was bedeutet das nun  
für Groß und Klein? 
Wie sollte man die neue  
Familienzusammenführung 
idealtypischerweise gestalten? 
Was muss jeden Falles  
beachtet werden? 
Was brauchen die Kinder,  
was die Erwachsenen? 

Mehr noch als in Erstfamilien, so scheint 
es mir, sind wir, was Fortsetzungsfamilien 
betrifft, orientierungs- und vorbildlos. Die 
meisten Erwachsenen wuchsen in so ge-
nannten „Normalfamilien“ auf, hatten kaum 
Berührungspunkte mit Trennungsfamilien, 
keine Erfahrungen mit der Aufarbeitung von 
Beziehungen und dem Anknüpfen an eine 
Fortsetzungsfamilie. Rezepte, Anleitungen 
und logische Schritte, was Groß und Klein 
brauchen, gibt es daher kaum. 

Trennungseltern von heute sind Pioniere und 
tun gut daran, sich mit Gleichgesinnten aus-
zutauschen, sich im Beratungskontext unter-
stützen zu lassen und vor allem, auf ihr Herz 
zu hören. Wenn nun ein neuer Partner, eine 
neue Partnerin in das Leben des getrennten 
Menschen treten, wäre es sicherlich gut, die 
Beziehung zum getrennt lebenden Partner /  
der Partnerin aufgearbeitet zu haben, gut ab-
geschlossen zu haben, sich selbst wieder neu 
orientiert und gefunden zu haben. 

Jedoch ist das Leben kein Wunschkon-
zert und kein Projekt mit ausgefeiltem Kon-
zept: Wie häufig ist es der Fall, dass Bezie-
hungen gerade wegen eines neu ins Leben 
getretenen Menschen beendet werden? 
Verliebtheiten stellen sich ein, werden nicht 
geplant und suchen sich nicht selten den 
möglichst am wenigsten idealen Zeitpunkt 
aus, den es gibt. 

Erwachsene, die sehr schnell neue Bin-
dungen eingehen, tun zumindest gut daran, 
die Kinder in ihrem Tempo nachkommen zu 
lassen und sie nicht mit der Existenz einer 
neuen wichtigen Bezugsperson zu über-
rumpeln. Kinder, die eine Trennung erleben, 
brauchen Zeit, um in die neuen Beziehun-
gen zu finden. Dabei ist allem voran wich-
tig, dass ein Kind das Gefühl hat, dass seine 
Grundbedürfnisse weiterhin zuverlässig 
befriedigt werden und dass es gleicherma-
ßen zu beiden Elternteilen Zugang hat und 

sich nicht für den einen oder anderen ent-
scheiden muss. Das gilt auch für die Groß-
eltern der beiden Elternteile. Um ein Kind 
gut großzuziehen, braucht es ein ganzes 
Dorf, sagt ein afrikanisches Sprichwort – ein 
Bindungsdorf. Das gilt ganz besonders für 
Trennungskinder. Muss ich mich als Kind 
schon von der mir vertrauten Beziehungs-
konstellation verabschieden, ist es unglaub-
lich wertvoll, wenn die Beziehungen zu den 
weiteren Bezugspersonen wie Großeltern 
oder Geschwistern der Eltern, bestehen 
bleiben und einen vertrauten Zusatzhafen 
bieten.

Beziehung braucht Zeit: Tritt eine 
neue Partnerin / ein neuer Partner in das Le-
ben des Elternteils, ist der Faktor „Zeit“ wohl 
der wichtigste – eine Annäherung, ein Ken-
nenlernen in kleinen Schritten, so unver-
krampft und frei wie möglich. Kinder müs-
sen das Gefühl entwickeln können, dass 
sich hier nicht jemand um die Elternschaft 
bewirbt, sondern dass es sich um einen 

Menschen handelt, der meine Mutter oder 
meinen Vater sehr gerne mag und Zeit mit 
 ihm verbringen möchte. Jemand, der mit 
mir als Kind freundlich oder freundschaft-
lich umgeht, der jedoch keinesfalls mit  
Erziehungsmaßnahmen anrückt – jemand, 
der nicht mit der Tür ins Haus fällt. 

Wird es konkret, kommt es zu einer Familien- 
Neugründung, zieht man zusammen, wird 
geheiratet, so spricht man heute von einer 
Patchworkfamilie, einer Familienform, die 
nach außen nicht gar so anders aussieht wie 
eine Erstfamilie, sich nach innen aber grund-
sätzlich davon unterscheidet. Patchworkfami-
lien können unterteilt werden in sogenannte

1. Stiefmutter-Familien 
Eine Frau, die kinderlos ist, bindet sich an  
einen Mann mit Kind / Kindern. Eine nicht 
ganz einfache Konstellation, weil Frauen 
leicht in die Rolle des „Mutterns“ kippen, 
ohne zu beachten, dass diese Kinder (bereits) 
eine Mutter haben! 

Egal�ob�Steine�oder�Blätter�–�Naturmaterialien�lassen�sich�vielfältig�einsetzen.
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2. Stiefvater-Familien 
Ein kinderloser Mann bindet sich an eine 
Frau mit Kind /  Kindern. Häufig leben die 
Personen dieses Haushalts beständig unter  
einem Dach. Besonders große Herausforde-
rungen sind hier, erstens darauf zu achten, 
dass diese Kinder (schon) einen Vater haben, 
und zweitens nicht in die Versuchung zu  
geraten, die Kinder erziehen oder – noch 
schlimmer – umerziehen zu wollen

3. Die zusammengesetzte Familie
Beide, Mann und Frau, haben bereits ein 
Kind / Kinder aus vorigen Beziehungen. Der 
Vorteil dieser Familienform gegenüber den 
oben genannten, ist, dass beide wissen, was 
es bedeutet, Eltern zu sein, Entwicklungs-
phasen und -krisen durchzustehen, einen 
Ex-Partner, eine Ex-Partnerin zu haben, 
Trennungen bewältigt zu haben und mit Ex- 
Familiensystemen kooperieren zu müssen. 
Die Kunst dieser Familienform ist es, die Kin-
der zusammenzuführen, zu beachten, wer für 
wen und wofür zuständig ist und an einem 
ausgefinkelten Familienmanagement-Kon-
zept zu arbeiten, um den „Transfer der Kinder 
zwischen den Systemen“ gut organisieren 
und dazwischen noch irgendwo Atempau-
sen einbauen zu können.

4.  Die zusammengesetzte Familie 
mit gemeinsamem Kind 

„Mein Kind – dein Kind – unser Kind“. Der 
Vorteil dieser Familienform besteht wohl 
darin, dass wie bei der zusammengesetzten 
Familie beide Elternteile Erfahrungen mit 
Kindern & Co. haben, dass ein gemeinsames 
Kind nun aber auch alle anderen Geschwister 
verwandtschaftlich verbindet und zwischen 
dem Paar ein großes zusätzliches Band stiftet. 
Nun weiß man aber, dass Fortsetzungsfami-
lien ebenso häufig von Trennungen betrof-
fen sind wie Erstfamilien, was kaum verwun-
dert. Wahrscheinlich ist der Anspruch, dass es 
jetzt, beim zweiten Anlauf, besser funktionie-
ren müsste, noch größer. Vermutlich werden 
Erwartungshaltungen an neue Partner nicht 
kleiner und vor allem werden Gesetzmäßig-
keiten einer Fortsetzungsfamilie viel zu  
wenig diskutiert und bearbeitet. Ein System, 
das sich derartig bunt und vielfältig zusam-
mensetzt, braucht „System-Bearbeitung“ bzw. 
das Wissen um systemische Regeln, um ein 
gutes Aufeinander-eingespielt-Sein und Mit-
einander-Wachsen zu gewährleisten. 

Einige solcher Regeln könnten sein: 
· An erster Stelle stehen für mich als 

Elternteil meine eigenen Kinder. Der neue 
Partner ist nach ihnen dazugekommen. 

· Die Erziehungsverantwortung liegt  
bei mir als Elternteil. Der Stiefelternteil 
darf persönliche Grenzen haben und  
diese auch setzen – er ist aber nicht für  
die Erziehung der Kinder zuständig.

· Alles, was der Stiefelternteil mit den  
Kindern unternimmt oder für diese  
übernimmt, macht er grundsätzlich 
einmal seinem Partner / seiner Partnerin 
zuliebe. Dies sollte gewürdigt werden. 
Bindung zum Kind baut sich erst im  
Laufe der Zeit auf. 

· Der Stiefelternteil darf nicht in Konkur-
renz zum getrennt lebenden biologischen 
Elternteil treten. Dieser steht für die Kin-
der an erster Stelle. Das muss respektiert 
und auch vor den Kindern ausgesprochen 
werden!

· Es darf keine Abwertung des getrennt  
lebenden Elternteils geben, dies stellt einen 
Angriff auf die kindliche Integrität dar!

· Ein Kind muss das Gefühl haben, seinen 
getrennt lebenden Elternteil in aller Ruhe 
lieben zu dürfen und sich nicht zwischen 
diesem und dem dazugekommenen  
Stiefelternteil entscheiden zu müssen. 

· Intimitätsgrenzen müssen in einer  
Stief familie neu verhandelt werden  
und brauchen viel Feingefühl. 

· Der Stiefelternteil wird bestenfalls ein 
väterlicher Freund, eine mütterliche  
Freundin des Kindes. Ein Ansprechen  
mit dem Vornamen macht mehr Sinn  
als die neuen Partner gleich mit „Mutter“ 
oder „Vater“ zu titulieren. 

· Erwachsene brauchen viel Geschick, sich 
„Zeit- und Rauminseln“ zu verschaffen,  
um auch als Liebespaar zu existieren und 
nicht zu einem „Patchwork- Organisations-  
Konzern“ zu mutieren. 

Trennungseltern  
von heute sind 
Pioniere und tun  
gut daran, sich mit 
Gleichgesinnten  
auszutauschen,  
sich im Beratungs-
kontext unter-
stützen zu lassen 
und vor allem, auf 
ihr Herz zu hören.

Das�Spielen�mit�Steinen�kann�sich�über�Stunden�ziehen.
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· Man darf sich keinesfalls vergleichen 
mit „Erst- oder Normalfamilien“ – in einer 
Patchworkfamilie bleibt kein Stein auf 
dem anderen! Diese Zutaten für das Gelin-
gen einer Patchworkfamilie als Familien-
form mit Zukunft sind wohl maßgeblich: 
die gut ausgeprägte Entwicklungsfreudig-
keit der Erwachsenen, eine Haltung der 
maximalen Offenheit, das Bewusstsein 
der Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit 
dieses Familiensystems, eine Extraportion 
Pioniergeist und die Arbeit an Gelassen-
heit, Großzügigkeit und allem voran 
Humor.�  

Dr.�Karin�Kaiser-Rottensteiner�hat��
Psychologie�und�Pädagogik�studiert�sowie�
unter�anderem�die�Montessori-Ausbildung�
absolviert.�Sie�arbeitet�seit�vielen�Jahren�
als�pädagogische�Psychologin�und�leitet�im�
BÖE-Bildungszyklus�die�Seminare�„Bindung�
und�Trennung“,�„Sozialisation“�sowie�den�

„Anderen�Umgang�I�und�II“.�

SEMINARREIHE UND EINZELSEMINARE 
Stark machen mit herzensorientierter Persönlichkeitsentwicklung & Erziehung 
www.kaiser-rottensteiner.at

Mag.�Dr.�Karin�Kaiser-Rottensteiner�
Pädogogische�Psychologin,�Mediatorin,�Erwachsenenbildnerin;��
Studium�der�bildungswissenschaftlichen�Psychologie,�Ausbildung�in�Mediaton,��
systemischer�Familienaufstellungsarbeit,�Montessori-Pädagogik,��
Hospiz-�und�Biografiearbeit,�MBSR�(Stressreduktion�durch�Achtsamkeit).

In einer sich immer rascher wandelnden Welt Kinder auf ihrem Weg zu begleiten stellt 
eine große Herausforderung dar. Je entwickelter wir Erwachsenen dabei sind, je mehr 
Freude wir am Weiterwachsen haben, je neugieriger und offener wir für Lebensprozesse 
sind, desto leichter geht uns dieser Auftrag von der Hand und kommt von Herzen. 

Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess – mit jedem Schritt, den wir in unserer Ent-
wicklung machen, entfaltet sich in uns schlummerndes Potential. Kinder werden in ers-
ter Linie durch unsere Haltungen, unsere Werte, unser So-Sein geprägt und zu einem we-
sentlich kleineren Teil durch unsere Erziehungs-„Methoden“. 

Die Mitte meiner Seminarreihe hope2 wie auch die der Einzelseminare sind herzens-
bildende Werte und Haltungen. 

Die Seminare richten sich an Pädagoginnen und Pädagogen, Mütter und Väter, Groß-
eltern sowie an Menschen mit Interesse an herzensorientierten Wachstumsprozessen.

Forscher�bei�der�Arbeit�…
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frische BÖE 90: Familie 2.0 

Allein mit Mama oder Papa – 
ein Blick auf die Situation von Kindern in Ein-Eltern-Familien
� Bettina�Angerer

Als Ein-Eltern-Familien werden jene Familien 
bezeichnet, in denen Kinder mit nur einem 
Elternteil im gemeinsamen Haushalt leben. 
In Österreich ist das etwa jede siebte Familie 
mit Kindern unter 15 Jahren. Die überwiegen-
de Mehrheit davon (92 %) stellen dabei Fami-
lien mit einer alleinerziehenden Mutter dar. 

In vielen Fällen ist die Ein-Eltern-Familie 
keine bewusst gewählte Form des Familien-
lebens, sondern geht auf eine Trennung des 
Elternpaares, das sich ursprünglich gemein-
sam um das Kind gekümmert hat, zurück. 

Es scheint also sinnvoll, auch dem Um-
stand der Trennung etwas Aufmerksamkeit 
zu schenken, da sie oft einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Lebenswelt von Kindern 
von Alleinerziehenden ausübt.

 Die Trennung von einem Elternteil, der 
ursprünglich im gemeinsamen Zuhause 
mit dem Kind gelebt hat, wird dabei vom 
Kind immer als schmerzhafter und ein-
schneidender Verlust erlebt. Auch wenn der 

endgültigen Trennung meist ein (jahre-)
langer Prozess vorausgegangen ist, kann 
sie auf Kinder wie ein Schock wirken – die 
Eltern gehören im kindlichen Denken ein-
fach zusammen. Verbale Ankündigungen, 
die es wahrscheinlich gegeben hat, werden 
vor allem von jüngeren Kindern oft nicht 
verstanden und erfasst. Die emotionale Re-
alisierung erfolgt für sie manchmal erst zu 
einem viel späteren Zeitpunkt und wirkt da-
durch auf die Eltern mitunter überraschend.

Während das Elternpaar die Trennung 
oft als Ausweg für unlösbare Probleme be-
trachtet, sehen Kinder in der Trennung an 
sich das Problem.

In dieser Phase ist es vor allem wichtig, 
dass sich die Eltern Zeit für das Kind neh-
men und zeigen, dass sie trotz der Verän-
derung weiterhin Mama und Papa bleiben. 
Auch hier gilt, dass wortreiche Beteuerun-
gen wenig wirksam sind – was zählt, ist das 
tatsächliche Verhalten.

Kinder reagieren auf unterschiedliche und 
vielfältige Weisen auf die Trennung der Eltern.  
Jedes gesunde Kind muss in irgendeiner 
Form auf die Veränderung reagieren, um das 
seelische Gleichgewicht wiederherzustellen. 

Typische Reaktionsweisen können bei-
spielsweise Konzentrationsstörungen, das 
Fehlen der inneren Ruhe, eine Flucht in 
Scheinwelten, ein extrem auftretendes Ver-
antwortungsgefühl, aber auch Wut- und 
Verzweiflungsausbrüche sein. Auch Aggres-
sivität und Schwierigkeiten im Kontakt mit 
Gleichaltrigen können auftreten. Regressi-

Die�Familienzeichnungen�auf�dieser�und�der�Seite�12�stammen�aus�der�Kindergruppe,�die�auch�die�Sturmböe�gestaltet�hat.�
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Kinder reagieren auf 
unterschiedliche und 
vielfältige Weisen 
auf die Trennung 
der Eltern. 
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on – also das Zurückfallen auf eine frühere 
Entwicklungsstufe – sowie psychosomati-
sche Erscheinungen (wie etwa häufiges Kla-
gen über Bauchweh) sind ebenfalls möglich.

Neben den oben genannten „auffälligen“ 
Reaktionen können auch sogenannte „un-
sichtbare“ Reaktionen auftreten, bei denen 
kaum Emotionen herausgelassen werden. 
Aus Sorge, neue Konflikte auszulösen oder 
eine Last darzustellen, reagieren diese Kin-
der mit einer Überanpassung an die Situati-
on und ziehen sich zurück. Je mehr sich solch 
eine Haltung bewährt, desto schwieriger ist 
es für die Kinder zu lernen, ihre Gefühle of-
fen zu zeigen. Häufig sucht sich die Trauer 
dann doch ein anderes Ventil, wie etwa in 
Form von psychosomatischen Beschwerden.

Ob Kinder eher nach innen reagieren 
oder externalisierende Symptome zeigen, 
hängt dabei maßgeblich von der Persönlich-
keit des Kindes und auch dem Geschlecht ab.

Kinder brauchen in dieser Zeit des Umbruchs 
stabile Fixpunkte und erwachsene Personen, 
auf die sie sich verlassen können. Im Idealfall 
können Kinder auf Freundinnen/e der Fami-
lie, Großeltern oder Bekannte zurückgreifen, 
die sich verlässlich um das Kind kümmern. 

Auch eine liebevolle Begleitung durch 
die vertrauten BetreuerInnen in der Kinder-
gruppe gibt den Kindern Halt und Sicher-
heit. Wichtig sind Räume, in denen Kinder 
dazu ermutigt werden, ihre Gefühle zum 
Ausdruck zu bringen – ohne Gefahr zu lau-
fen, in einen Loyalitätskonflikt gegenüber 
der Mama oder dem Papa zu geraten.

Kontinuität im Alltag und stabile außer-
häusliche Beziehungen helfen dem Kind, 
mit seiner aufwühlenden Situation besser 
fertig zu werden. Diesem Umstand Rech-

nung tragend, sollte zu diesem Zeitpunkt 
nach Möglichkeit ein Wohnortwechsel ver-
mieden werden.

Bei all den Überlegungen über die negativen 
Auswirkungen einer Trennung sollte nicht 
übersehen werden, dass auch andere Fakto-
ren im Leben eines Kindes eine Rolle spielen 
und für verschiedene Verhaltensweisen ver-
antwortlich sein können. Ebenso stellt das 
Verharren in einer dauerhaft konfliktreichen 
Beziehung keine zufriedenstellende Alterna-
tive für das Kind dar.

Eine Trennung ist zweifelsohne ein be-
lastendes Ereignis – sowohl für die Eltern 
als auch die Kinder. Für das Wohl des Kindes 
ist aber letztlich entscheidend, ob seine Be-
dürfnisse nach Geborgenheit, emotionaler 

Sicherheit und Zuwendung ausreichend 
befriedigt werden und nicht, ob die Eltern 
zusammenleben oder nicht.

Obwohl die Ein-Eltern-Familie längst ein 
gängiges Familienmodell ist, scheint dieses 
Bewusstsein nur langsam in der Gesellschaft 
anzukommen. 

Die Einstellung, eine Ein-Eltern-Familie 
sei nicht „normal“ oder gar defizitär, kann 
sowohl von der Umgebung transportiert  
werden, als auch die Sichtweise eines  
Elternteils widerspiegeln. Damit gerät ein 
Kind zusätzlich unter Druck, weil es das  
Gefühl hat, irgendwie abnormal zu sein und 
nicht dazuzugehören. 

In der Kindergruppe besteht die Mög-
lichkeit, dem ein Stück weit entgegenzuwir-
ken: Indem unterschiedliche Familienmo-
delle thematisiert werden und aufgezeigt 
wird, dass es eine Vielfalt an Formen des Zu-
sammenlebens gibt, die allesamt „normal“ 
sind, können solche starren Vorstellungen 
aufgebrochen werden. Dazuzugehören ist 
keine Frage der Familienkonstellation.

Durch den Wegfall des Partners / der Partne-
rin besteht in Ein-Eltern-Familien die Gefahr, 
dass ein Kind unbewusst den leer geworde-
nen Platz einnimmt und zum Gesprächspart-
ner / zur Gesprächspartnerin und Vertrauten 
des Elternteils wird. Diese Rolle ist dem Kind 
weder zugedacht noch ist sie altersadäquat. 
Themen der Erwachsenen sollten auch auf 
der Erwachsenen-Ebene behandelt werden. 

Bei Geschwistern sind es vor allem die 
Ältesten, die still und ohne Aufsehen zu 
erregen, in diese Position rutschen. Ihnen 
wird häufig früh Verantwortung übertra-
gen, indem sie sich etwa unangemessen 
viel um die jüngeren Geschwister oder den 
Haushalt kümmern müssen. Dies nicht, 
weil Alleinerziehende keine Rücksicht auf 
die Bedürfnisse ihrer Kinder nehmen, son-
dern weil die Ressourcen knapp sind.

In dieser Situation ist es für Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen wichtig, über 
ein verlässliches soziales Netz zu verfügen. 
Es macht einen wesentlichen Unterschied, 
ob auf Ressourcen außerhalb der Familie  
zurückgegriffen werden kann oder nicht. 
Das kann das Bringen oder Abholen eines 
Kindes durch benachbarte Eltern sein und 
bis hin zur wöchentlichen Nachmittags-
betreuung bei einer befreundeten und 
dem Kind vertrauten Familie reichen. Auch 
eine qualitätsvolle und stabile Betreuungs-
situation in Kindergarten oder Kindergrup-
pe entlastet sowohl das Kind als auch die  
Eltern, da sie ihr Kind gut aufgehoben 
wissen. 

Konzentriert�bei�der�Sache:�Malen�in�der�Kindergruppe.
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Für das Wohl des 
Kindes ist aber letzt-
lich entscheidend, 
ob seine Bedürfnisse 
nach Geborgenheit, 
emotionaler 
Sicherheit und 
Zuwendung aus-
reichend befriedigt 
werden und nicht, 
ob die Eltern zusam-
menleben oder nicht.
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Ein unverhältnismäßiger Risikofaktor für das 
Wohlergehen der Kinder ist in der Knappheit 
von finanziellen Ressourcen zu sehen: Laut 
Statistik sind alarmierende 42 % der Ein-El-
tern-Familien von Armut betroffen. 

Dies hat massive Auswirkungen auf die 
Lebensqualität: Nicht nur die Qualität des 
Wohnraums oder der Ernährung sind davon 
abhängig, auch die Teilhabe an der Gesell-
schaft wird vom finanziellen Status mit-
bestimmt – wer sich kein Freizeitangebot 
leisten kann, bleibt zu Hause. 

Nicht zuletzt bleiben den Kindern auch 
viele (oft qualitativ hochwertige) Betreu-

ungsangebote verschlossen, da sie kosten-
pflichtig sind. Oder, wie im Falle vieler Kin-
dergruppen, ein hoher Arbeitseinsatz der 
Eltern eingefordert wird. Das stellt für viele 
Elternpaare eine Herausforderung dar, für 
Alleinerziehende liegt das aber oftmals jen-
seits der Möglichkeiten.

Viele alleinerziehende Mütter und Väter le-
ben in einer permanenten Stress-Situation: 
Dauerhaft den Anforderungen des Arbeits-
marktes, des Haushalts und den Bedürfnis-
sen der Kinder gerecht zu werden, übersteigt 
oft die Grenze der Belastbarkeit. 

Eine finanzielle Besserstellung auf der 
einen Seite sowie ein erhöhtes Bewusst-
sein für die spezielle Lebenssituation von 
Ein-Kind-Familien auf der anderen Seite 
würde vielen Kindern zugutekommen. 

Zu guter Letzt ist aber für alle Formen von Fa-
milien ein solidarisches Miteinander, in dem 
gegenseitige Unterstützung erfahren wird, 
wünschenswert. Denn davon profitieren alle 
Beteiligten. 

Mag.a�Bettina�Angerer�ist�Klinische�und�
Gesundheitspsychologin�sowie�ausgebildete�
Mediatorin.�Im�Rahmen�der�Ausbildung�
zur/m�Kindergruppenbetreuer�/�in�des��
Dachverbands�der�Wiener�Kindergruppen�
leitet�sie�das�Seminar�zum�Thema�Entwick-
lungspsychologie.�

Auch�hier�eine�Zeichnung,�die�im�Rahmen�des�Projekts�zum�Thema�„Familienformen“�entstanden�ist.�
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In dieser Situation 
ist es für Kinder und 
Erwachsene gleicher-
maßen wichtig, über 
ein verlässliches 
soziales Netz zu  
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Hilfe für Kinder  
in stürmischen Zeiten
Nennen wir ihn Thomas: Er ist 8 Jahre alt und ein fröhliches, aufgeweck-
tes Kind. Er ging gerne in die Schule und war ein beliebter Mitschüler. 
Seit der Trennung seiner Eltern hat er sich jedoch verändert. Er ist un-
konzentriert, macht seine Aufgaben flüchtig und zieht sich immer stärker 
aus dem Klassenverband zurück. Seine Lehrerin macht sich Sorgen. 
� Marion�Wallner

Thomas ist nur eines von 15.000 Kindern, 
die in Österreich jährlich von der Scheidung 
der Eltern betroffen sind. Tausende weitere 
Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht 
verheiratet waren und sich trennen, bil-
den die Dunkelziffer der österreichischen 
Trennungskinder. 

Auch wenn die Entscheidung, sich zu 
trennen, bei den Erwachsenen liegt, so brau-
chen die betroffenen Kinder in dieser Zeit 
besondere Unterstützung. Diese finden sie 
in den gruppenpädagogischen Angeboten, 
wie zum Beispiel den RAINBOWS-Gruppen 
für Trennungs- und Scheidungskinder.

Wie Kinder die Trennung ihrer 
Eltern erleben und reagieren
Für Kinder und Jugendliche, die es gewohnt 
waren, mit Mutter und Vater zu leben, be-
deutet eine Trennung ihrer Eltern zumindest 
mittelfristig den Zusammenbruch ihrer ver-
trauten Welt. Außerdem fassen Kinder die 
Trennung auf ihre eigene Weise auf. Je nach 
Alter und Persönlichkeit reagieren sie unter-
schiedlich. Folgendes erleben sie jedoch alle 
gleich:
• Fast alle Kinder sind überzeugt, dass  

sie an der Trennung „beteiligt“ und  
somit auch verantwortlich sind. 

• Als Folge treten Schuldgefühle auf: 
„Weil ich schlimm war / nicht gefolgt 
habe / schlecht in der Schule war (...), 
darum streiten meine Eltern und trennen 

In�den�Rainbows-Gruppen�dürfen�die�Kinder�ihre�Gefühle�und�Sorgen�ausdrücken.�
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Fast alle Kinder sind 
überzeugt, dass sie  
an der Trennung 
„beteiligt“ und somit 
auch verantwortlich 
sind.
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sich. Ich bin schuld!“ Kinder haben eine 
eigene Sichtweise, wer sich von wem 
trennt. Vor allem jüngere Kinder erleben 
die Trennung der Eltern vorrangig als 
Trennung von sich selbst, als großen  
persönlichen Verlust. („Mama / Papa hat 
mich verlassen! Er / sie mag mich nicht!“)

• Scheidungskinder pendeln zwischen der 
Wut auf die Eltern bzw. den einen oder 
anderen Elternteil und der Wut auf sich 
selbst, weil sie es nicht geschafft haben, 
dass die Eltern zusammenbleiben.

• Oft wird von den Kindern Streit als 
Ursache der Trennung gesehen. So ent-
wickeln Kinder oft Angst vor Konflikten 
und versuchen, keinen Anlass zum Streit 
zwischen den Eltern zu bieten. Sie werden 

„brav und unauffällig“ und ziehen sich 
zurück. 

• Die neue, unbekannte Situation ruft 
Ängste und Phantasien hervor: „Wenn 
mein Papa mich verlassen hat, dann kann 
mich meine Mama auch verlassen.“ Die 
Ängste der Kinder haben mit dem erleb-
ten Verlust an liebevoller Zuwendung zu 
tun. Darüber hinaus können sich aber 
auch andere Ängste entwickeln – Angst 
vor dem Alleinsein, vor Prüfungen usw.

• Aufgrund dieser Ängste fallen viele 
Kinder in ihrer Selbstständigkeit und 
ihren Bedürfnissen und / oder Leistungen 
vorübergehend auf eine frühere Entwick-
lungsstufe zurück (Regression).

• Die Kinder reagieren mit Trauer auf  
die Trennung. Trauer ist eine gesunde,  
lebensnotwendige Reaktion auf den 

Verlust einer vertrauten Beziehung. Die 
Trauer wird auf der emotionalen und 
kognitiven Ebene wahrgenommen.

• Für Kinder beginnt nach der Trennung 
der Eltern ein Leben in zwei getrennten 
Welten. Sie müssen sich in zwei Welten, 
in „Mamas Welt“ und in „Papas Welt“, zu-
rechtfinden. Da sie beide Elternteile lieben, 
geraten sie in einen Loyalitätskonflikt: 

„Wenn ich zum Papa gehe, ist die Mama 
traurig. Wenn ich nach dem Wochenende 
vom Papa weggehe, ist er traurig.“ Die 
Kinder erleben sich als zwischen ihren 
Eltern stehend. 

• Viele Kinder reagieren mit einem  
Leistungsabfall in der Schule: Aufgrund 
der emotionalen Belastungen können 
die kognitiven Herausforderungen nicht 
bewältigt werden.

• Auch psychosomatische Symptome 
wie Kopf- und Bauchschmerzen können 
auftreten.

Kinder müssen auf eine Trennung reagie-
ren! Diese Reaktionen sind Ausdruck des 
Bemühens, mit der veränderten Familiensi-
tuation fertig zu werden. Die Veränderungen 
und Auffälligkeiten im Verhalten der Kinder 
sind gesunde, normale Reaktionen auf eine 
schwierige Situation. 

Was brauchen die Kinder?
Die Kinder brauchen ausreichende 
Informationen: 
• Sie haben ein Recht auf ehrliche, ver-

ständliche, altersgemäße Informationen 
über die Gründe der Trennung! Jede nicht 
gegebene Erklärung wird vom Kind durch 
Phantasien über die Gründe der Trennung 
ersetzt, und diese sind für Kinder meist 
beunruhigender, da die meisten Kinder 
die Schuld bei sich selbst suchen. 

• Sie brauchen in ausreichendem Maß  
Informationen über die Situation und 
bevorstehende Änderungen. „Wo werden 
wir wohnen, werden wir genug Geld 

Kinder�aus�Scheidungsfamilien�lernen,�mit�der�Trennung�und�der�neuen�Familiensituation�besser�zurechtzukommen.

In�den�Gruppen�treffen�die�Kinder�auf�Gleichgesinnte��
und�werden�von�erfahrenen�GruppenleiterInnen�begleitet.�
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haben?“ Auch die Erklärung bestimmter  
Begrifflichkeiten wie „Unterhalt“, „Obsorge“ 
etc. müssen den Kindern erklärt werden.

• Die Kinder müssen aktiv in ihren Loyalitäts-
konflikten entlastet werden. Es ist wichtig, 
den Kindern immer wieder zu vermitteln, 
dass die Trennung eine Angelegenheit der 
Eltern ist und dass das Kind nach wie vor 
beide Elternteile lieben darf. Kinder haben 
ein Recht darauf, eine lebendige Beziehung 
zu beiden zu haben, und sie müssen sich der 
Zuneigung beider Elternteile sicher sein.

• Die Kinder sollen ermutigt werden, alle ihre 
Gefühle auszudrücken: Angst, Wut, Zorn, 
Schmerz und Scham dürfen nicht verdrängt 
werden. Unterstützen kann man die Kinder 
auch durch die Haltung „Ich bin für dich da.“ 
und „Du kannst zu mir kommen, wenn du 
Sorgen hast.“. Zusätzlich sollen die Kinder 
durch Gespräche immer wieder angeregt 
werden, Fragen zu stellen.

• Austausch mit Gleichbetroffenen, so wie dies 
z. B. in einer RAINBOWS-Gruppe möglich ist.

Gibt es ein Alter, ab dem eine  
Trennung Kinder und Jugendliche 
nicht mehr berührt?
Da wir als Menschen nie aufhören, „Kinder unse-
rer Eltern“ zu sein, also die Abstammung von bei-
den Elternteilen in unserem Bewusstsein tragen, 
gibt es kein Alter, ab dem die Trennung der Eltern 
spurlos an einem vorübergeht, auch wenn ein 
reiferes Alter die persönliche Fähigkeit zur Ab-
grenzung von den Konflikten der Eltern erleich-
tert. Eine Trennung oder Scheidung der Eltern ist 
aber auch für Jugendliche schmerzhaft, weil sie 
in dieser Zeit oft selbst ihre ersten Erfahrungen 
mit Beziehungen machen und ein romantisches 
Bild von der Liebe haben. Dieses Bild wird durch 
das Auseinandergehen der Eltern bedroht.

Die wesentlichste Auswirkung einer Tren-
nung in dieser Altersstufe liegt im Verlust der 

Für Kinder und Jugendliche, die es gewohnt 
waren, mit Mutter und Vater zu leben,  
bedeutet eine Trennung ihrer Eltern zumindest 
mittelfristig den Zusammenbruch ihrer  
vertrauten Welt.

Die�RAINBOWS-YOUTH-Gruppe�ist�speziell�auf�die�Lebenswelt�und�Bedürfnisse��
der�13-�bis�17-Jährigen�abgestimmt�ist.

Gretes Kolumne

Der BÖE-Bildungszyklus

In diesem Herbst haben wir 
zwei unserer Ausbildungs-
gruppen in Tirol und Wien 

durch ihr jeweils letztes Seminar 
begleitet, bei dem die Abschluss-
arbeiten präsentiert werden.  
In der Woche darauf hat eine 
neue Gruppe den Bildungszyklus 
mit dem Einführungsseminar 
begonnen. Zwischen dem ersten 
und dem letzten Seminar des 
BÖE-Bildungszyklus liegen 
eineinhalb intensive Jahre, in 
denen sich die TeilnehmerInnen 
nicht nur wichtiges pädagogi-
sches Fachwissen aneignen, 
sondern persönliche Entwick-
lungsschritte vollziehen, von 
denen sie selbst und natürlich  
die ihnen anvertrauten Kinder 
enorm profitieren. 

Über die Jahre haben unsere 
TeilnehmerInnen und meinen 
Kolleginnen mit mir immer 
wieder einschneidende Erlebnisse 
und Reflexionen geteilt, die mich 
in meiner Überzeugung weiter 
bestärken, dass wir mit unserer 
Ausbildung einen wertvollen 
Beitrag für ein feines Miteinander 
in Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und darüber hinaus leisten. 

Gerade in Zeiten, in denen die 
Gesellschaft geradlinige, ehrliche 
und gefestigte Menschen braucht, 
die einen respektvollen, offenen 
und wertschätzenden Umgang 
pflegen, tragen unsere Absolven-
tInnen in Hunderten Kindergrup-
pen, Kinderkrippen, Spielgruppen, 
Krabbelgruppen und Kleinkinder-
tagesstätten in Österreich zu so 
einer Entwicklung bei.

Und so wünsche ich unseren 
Absolventinnen das Allerbeste 
für ihren Weg und unseren 
NeustarterInnen eine inhaltlich 
fundierte und persönlich 
bereichernde Reise mit und bei 
den einzelnen Seminaren, die sie 
nun im Laufe ihrer Ausbildung 
besuchen werden. � Grete�Miklin
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Sicherheit und Halt gebenden Familiens-
truktur, die dem Jugendlichen ein Hin- und 
Herpendeln zwischen Ablösung und Unab-
hängigkeit sowie noch kindlicher Abhän-
gigkeit ermöglicht. Wenn gerade in dieser 
sensiblen Phase das Elternhaus zusammen-
bricht, das bisher noch einen festen Rah-
men geboten hatte, so geraten Jugendliche 

„durcheinander“. Die bevorstehenden Schrit-
te in die Selbständigkeit machen Jugendli-
che sehr verletzbar und sicherheitsbedürftig.

Ihre Reaktionen sind oft sehr wider-
sprüchlich. Sie verspüren Wut und Enttäu-
schung über das Auseinandergehen der El-
tern und dem damit verbundenen Verlust 
ihrer Familie. Einige fühlen sich schuldig, 
andere vermissen den Elternteil, der ausge-
zogen ist, und ziehen sich zurück.

Viele fühlen sich von den Eltern zu we-
nig wahrgenommen, da diese mit sich selbst 
beschäftigt sind und zu wenig Zeit und 
Energie haben, um für den Jugendlichen 
da zu sein. Kognitiv sind sie in der Lage zu 

verstehen, warum sich ihre Eltern für eine 
Trennung entschieden haben. Dies kann 
manchmal aber dazu führen, dass sich die 
Jugendlichen in einer Rolle wiederfinden, 
die sie überfordert – sie werden zu „erwach-
senen“ Gesprächspartnern der Eltern, die 
beim Lösen der Probleme helfen möchten, 
und mitunter zu Ersatzpartnern.

In einer Trennungssituation brauchen 
Jugendliche Eltern, die ihnen vernünftige 
Grenzen setzen, aber auch genügend Frei-
raum zugestehen. Wichtig ist, den Jugend-
lichen bei allen Entscheidungen einzubin-
den! Aufgrund ihrer Entwicklung sind sie 
nach dem ersten Schock in der Lage, die 
Ursachen für die Trennung/Scheidung re-
alistisch einzuschätzen und ihre eigene 
Stellung innerhalb der Familie zu reflektie-
ren. Sie sind deshalb bereit und fähig, aktiv 
an der Gestaltung des zukünftigen Lebens 
in der Nachscheidungsphase mitzuwirken 
und ihre Interessen zu vertreten. 

RAINBOWS-Gruppen  
für Kinder nach Trennung 
oder  Scheidung der Eltern:  
Platz für Ängste und Sorgen 

Seit über 25 Jahren unterstützt und 
begleitet RAINBOWS Kinder, deren El-
tern sich getrennt haben. In der RAIN-
BOWS-Gruppe (12-mal jeweils 1,5 Stun-
den) unter Leitung einer erfahrenen 
RAINBOWS-Gruppenleiterin treffen die 
Kinder (4- bis 13-Jährige) auf Gleichaltri-
ge, die alle in einer ähnlichen Situation 
sind. Sie dürfen ihre Gefühle und Sorgen 
ausdrücken und lernen, mit der Tren-
nung und der neuen Familiensituation 
besser zurechtzukommen.
Die RAINBOWS-YOUTH-Gruppe ist spe-
ziell auf die Lebenswelt und Bedürfnis-
se der 13- bis 17-Jährigen abgestimmt ist.  
Es finden fünf Treffen, die jeweils drei 
Stunden dauern, statt.
Gruppenstart ist im März  
und Oktober jedes Jahres.  
Anmeldungen werden laufend 
entgegengenommen. 
Weitere RAINBOWS-Angebote sind: 

„Abschied nehmen“ – Begleitung nach 
Tod einer nahen Bezugs person und die 
gesetzlich vorgeschriebene Beratung für 
Eltern vor einvernehmlicher Scheidung. 

Nähere Informationen,  
Anmeldung und Kontakt:
RAINBOWS NÖ | 0650 673 08 27  
noe@rainbows.at | www.rainbows.at

Mag.�Marion�Wallner�ist�seit�fünf�Jahren�
Landesleiterin�von�RAINBOWS�Niederöster-
reich,�eingetragene�Mediatorin�und�ausge-
bildete�Juristin.�Sie�ist�für�die�Organisation�
der�RAINBOWS-Angebote�in�Niederösterreich�
und�für�die�Öffentlichkeitsarbeit�zuständig.�

RAINBOWS�begleitet�seit�über�25�Jahren�Kinder,�deren�Eltern�sich�getrennt�haben.
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Eltern werden – einmal anders
Eltern zu werden, ist höchst emotional. Auch für uns war es so. 
� Eine�Mutter�von�zwei�Kinder

Wir sind heute zu viert. Und es ist für uns 
ein Wunder, dass es so gekommen ist. Die 
Entscheidung darüber zu schreiben, wie das 
so alles war, betrifft genauso meine Kinder. 
Deswegen schreibe ich nicht unter meinem 
wirklichen Namen. Um gefühlsmäßig einen 
Abstand beim Schreiben zu haben, wähle ich 
ganz bewusst nicht die Ich-Form, sondern 
schreibe von uns Eltern als „ihm“ und „ihr“. 
Ein Ausschnitt aus dem größten Abenteuer 
unseres Lebens: 

Warum überhaupt Kinder? 
Sie konnten es nicht einfach „passieren las-
sen“. Sie mussten sich ganz bewusst ent-
scheiden: „Ja, wir wollen Kinder“. Da gab es 
Plus-Minus-Listen, was dafür sprechen und 
was dagegen sprechen könnte. Für sie war es 
klar, sie wollte ein Kind, weil es, wie sie sagte, 
zum Leben dazugehört. Er war sich da nicht so 
sicher. „Warum will man überhaupt Kinder?“, 
fragte er. „Ist es das Bedürfnis, Gene weiter-
zugeben? Das ist ja reiner Egoismus.“ Er war 
auch ohne Kind mit seinem Leben zufrieden. 
Als sie sich dann, nach einigen Monaten der 
Gespräche bei Kerzenschein bei einem oder 
auch zwei Gläsern Wein darauf „geeinigt“ 
hatten, kam die nächste Entscheidung, wel-
chen Weg sie einschlagen sollten. Da gab es 
mehrere Möglichkeiten. Sie konnten es mit 
medizinischer Hilfe „in vitro“ versuchen oder 
es blieb ihnen der Weg über die Adoption. 
Ein Besuch in der berühmtesten Arztpraxis 
Wiens für IVF überzeugte sie, dass dieser 
Weg für sie nicht der richtige war. Die Ent-
scheidung gegen ein leibliches Kind fiel ihr 
zu diesem Zeitpunkt schon leicht. Die Trau-
erarbeit, nicht auf normalem Wege ein Kind 
bekommen zu können, hatte sie schon vor 
einigen Jahren geleistet. Er machte einfach 
mit ihr mit und überließ ihr in diesem Fall 
die Entscheidung. Der Weg ins Jugendamt 
war aufregend. Es musste ein Elternkurs ab-
solviert werden. Sie mussten Fragen beant-
worten, die die eigenen Grenzen aufzeigten: 

„Wollten sie ein bestimmtes Geschlecht?“ Das 
war ja noch einfach … Aber: „Könnten sie ein 
krankes Kind nehmen, ein Kind, das einen 
Entzug mitmachen muss, ein Kind, bei dem 
juristische Schwierigkeiten auftreten könn-
ten? Sind sie offen für die Hautfarbe? Wie 
stehen sie zur Herkunft der Mutter? Können 

sie sich Kontakte zu den leiblichen Eltern 
vorstellen? Zwillinge? Würden sie auch Ge-
schwister des Kindes aufnehmen?“ Das wa-
ren dann schon schwierigere Fragen. Je offe-
ner man allen diesen Fragen gegenüber war, 
desto mehr Chancen auf ein Kind. Das war 

ihnen bewusst. Selbstmarketing ist alles. Im 
Jugendamt arbeiten auch nur Menschen, die 
Entscheidungen treffen müssen. 

Er schloss eine Adoption im Ausland als 
Möglichkeit aus. Das war ihm zu riskant. Da 
ließ sie ihn entscheiden. Sie hatte Vertrauen, 
dass sie auch im Inland eine Chance auf ein 
Kind hätten. Die nächsten drei Jahre haben 
sie dann sehr genossen. Es wurde geheiratet, 
einmal klein, einmal groß, Reisen gemacht, 
Konzerte, Theater … immer ohne Druck, ein 
Kind zeugen zu müssen. Es war wunderbar! 
Dazwischen immer wieder Anrufe beim Ju-
gendamt, sich in Erinnerung bringen, ohne 
dabei lästig sein zu wollen … Selbstmar-
keting. Immerhin gab es in dieser Zeit 60  
Elternpaare, die auf der Warteliste standen. 

Natürlich haben sie sich auch auf den 
Tag X vorbereitet: Kleine Aufträge wurden 
an die engsten Freunde und an die Familie, 
die in die Pläne eingeweiht war, ausgege-
ben. „Wenn es soweit ist, kannst du dann 
euer Babykörbchen, den Maxicosi, Anzieh-
sachen etc. bereitstellen? Kaufst du dann 
ein Flascherlset …?“ Im Büro wusste es bei 
ihr niemand. Sie dokumentierte mehr als 
sonst und versuchte eine rasche Übergabe 
vorzubereiten. Sie dachte viel über den Tag X  

Blicke,�die�unter�die�Haut�gehen�und�für�immer�verbinden.
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Der erste Blick, 
Erstaunen, Ehrfurcht, 
überwältigt sein, 
Angst und Ver-
antwortung.  
Das war ihr Kind, 
für das waren  
sie ab sofort  
verantwortlich.
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nach. Sie häkelte in der Erwartung auf das 
Kind ein Kuscheltier, das sie dann, wenn es 
soweit war, in die Klinik mitnehmen wollte. 
Ihre Mutter hat ihr sehr geholfen. Sie sagte:  

„Auch wenn du ein Kind neun Monate im 
Bauch hast, ist es doch ein unbekanntes  
Wesen, wenn du es dann im Arm hältst.“ 

Der Tag X
Das Jugendamt rief bei ihr an. Sie war gerade 
im Büro. „Wir hätten ein Kind für Sie. Sind sie 
noch interessiert?“ Ja, das waren sie. Tränen 
der Freude. Er musste aus einem anderen 
Bundesland anreisen und am nächsten Tag 
sind sie in die Klinik marschiert, mit einem 
Schreiben des Jungendamts in der Hand, 
dass sie die Berechtigten seien, das Kind an-
zuschauen, die zukünftigen Eltern … Der ers-
te Blick, Erstaunen, Ehrfurcht, überwältigt 
sein, Angst und Verantwortung. Das war ihr 
Kind, für das waren sie ab sofort verantwort-
lich. Sie gaben dem Kind einen Namen. Sie 
fotografierten es, sie hielten es im Arm und 
schauten und schauten und schauten in das 
kleine Gesicht. 

An diesem Tag kauften sie noch An-
ziehsachen, Pflegeutensilien für Babys und 

einen Kinderwagen. Und sie musste ihrem 
Chef im Büro beichten, dass sie ab sofort in 
Karenz war. Der erste Ausflug mit dem Baby 
im Kinderwagen – wie waren sie stolz! Das 
hübscheste Kind … Das erste Mal U-Bahn-
fahren, zieht es da nicht zu sehr? Diese Kli-
maanlage ist ja viel zu kalt eingestellt! 

Beim zweiten Kind vier Jahre später war 
es anders. Sie erfuhren durch einen Zufall, 
dass ihr Kind ein Geschwisterchen bekom-
men hatte. Zugleich wurde ihnen klarge-
macht, dass sie dieses Kind nicht bekommen 
würden. Das Kind war bereits bei einer an-

deren Familie untergebracht. Sie trauerten 
sehr, obwohl sie das Kind nie gesehen hat-
ten und nicht einmal wussten, ob es ein Bub 
oder Mädchen war. Viele Tränen … sie fühlten 
sich verantwortlich für dieses unbekannte 
Kind, das trotzdem so nah war und zu ihrer 
Familie gefühlsmäßig gehörte. Als dann drei 
Wochen später der überraschende Anruf des 
Jugendamts kam, dass sie das Kind doch ih-
nen geben wollten, war da keine Zeit mehr 
für Gefühle. Es ging nur mehr um das Bewäl-
tigen der Situation. Innerhalb von fünf Tagen 
war das Kind bei ihnen daheim. Es musste so 

Kinder�auf�Entdeckungstour�…
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Fragen und Aussagen, die Adoptiveltern „ertragen“ müssen –  
eine Auswahl: 
•  Wie kann eine Mutter ihre Kinder hergeben? (Da antwortet sie darauf: „Sind wir doch 

froh, nicht in so einer Situation zu sein. Und diesen Müttern fällt das nicht leicht ...“) 
•  Ihr tut etwas „Gutes“! (Wieso? Wir halten gesunde Kinder in unseren Händen,  

wir sind die Beschenkten!) 
•  Ihr seid mutig!  

(Mutiger als jemand, der schwanger wird? Warum kommt man auf die Idee?)
•  Gespräche, in denen der Eindruck entsteht, dass das Gegenüber meint,  

eine innigere Beziehung zu seinen eigenen leiblichen Kindern zu haben,  
als wir zu unseren adoptierten Kindern. Das ist dann nur absurd. 
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viel organisiert werden. Karenz von einem 
Tag auf den anderen. Nichts war vorbereitet. 
Daheim nicht, im Büro nicht. Endlich Ruhe, 
um das Kind anschauen zu können. Schauen 

und fotografieren. Versuche der Kontaktauf-
nahme. Es war nicht so viel Zeit wie beim 
ersten Kind, da es eben das zweite war. Das 
Kind konnte nicht trinken und hatte Hun-
ger. Sie waren verzweifelt. Sie rief in ihrer 
Not bei einer Hebamme an, die sie nur vom 
Telefon her kannte. Ihre Aussage: „Du hast 
schon ein Kind versorgen können und alles 
richtig gemacht, du kannst auch dieses Kind 
großkriegen.“ half: Die Anerkennung ihrer 
mütterlichen Erfahrung gaben ihr das not-
wendige Selbstvertrauen. Sie wurde ruhig 
und fand heraus, warum das Kind nicht trin-
ken konnte: Das Milchpulver und das Loch im 
Sauger passten nicht zusammen. Diese erste 
Hürde hatten sie gelöst. Der Dialog zwischen 

ihr und dem zweiten Kind hatte begonnen. 
Wunderbare Momente zu zweit, wenn das 
erste Kind im Kindergarten war. Sie war so 
stolz! Das hübscheste Kind … die erste Aus-
fahrt mit dem Kind, unvergesslich! 

Das zweite Kind hatte damals den Sta-
tus eines Pflegekindes. Für ihn und für sie 
machte das keinen Unterschied im Gefühl 
der Verantwortung, der Elternschaft, der 
Zuneigung, der Liebe. Alles was zu diesen 
Kindern gehörte, auch ihre Herkunft und 
ihre leiblichen Eltern, betraf auch sie und 
ihn, da es ihre Kinder waren. „Es sind meine 
Kinder mit ihrer Geschichte! Und wenn ich 
sie annehme, dann mit allem, was zu ihnen 
gehört.“ 

Hänschen klein …
Für uns im „Kinderhaus Miteinander“ bedeu-
tet die sensible Begleitung von Übergängen 

– wie sie auch die Eingewöhnung in der Kin-
derkrippe darstellt – das Herzstück der päda-
gogischen Arbeit. 

Zum behutsamen Kennenlernen und 
späteren Einstieg in die Kinderkrippe 
oder den Kindergarten besuchen Eltern 
und Kinder regelmäßig unsere Eingewöh-
nungs-Nachmittage. Viele Familien kom-
men bereits über einen längeren Zeitraum 
ins Kinderhaus, lernen Räumlichkeiten, 
Pädagoginnen und viele andere Familien 
kennen. Außerdem erhalten sie einen ers-
ten guten Einblick in die Arbeitsweise im 
Kinderhaus. Zu Beginn des Kinderkrippen-
jahres/ Kindergartenjahres sind wir immer 
wieder beeindruckt, in welch kurzer Zeit 
die Kinder nach dieser Eingewöhnungs-
phase die Loslösung schaffen und sicher 
und selbstbewusst in der Kindergruppe 
ankommen.

Ein besonderes Anliegen ist uns, nicht nur 
die Kinder, sondern auch die Eltern in dieser 
sensiblen und spannenden Zeit behutsam 
zu begleiten. Als besonderes Symbol dafür 
wurde ein kleiner „Elterntröster“ für die Zeit 
der ersten Trennung entworfen: ein Flyer mit 
ermutigenden Ratschlägen und einer trös-
tenden Schokolade für die doch meist zwie-
spältigen Gefühle der Eltern. 

Da der „Elterntröster“ bei den Familien sehr 
gut angekommen ist, möchten wir die Idee 
gerne auch an andere Kinderbetreuungs-
einrichtungen weitergeben.  
��
Kinderhaus Miteinander, Wörgl, Tirol
https://kinderhausmiteinander.jimdo.com

„Es sind meine 
Kinder mit ihrer 
Geschichte!  
Und wenn ich sie 
annehme, dann  
mit allem, was zu 
ihnen gehört.“
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Was ich von Dir brauche
Bedürfnisse der Kinder von AlleinerzieherInnen  
oder in Patchwork-Familien
� Katharina�Weiner

Geschichten, die das Leben schreibt, dachte 
ich lange Zeit, werden mich nie betreffen. 
Mein Wunsch nach Familie war mäßig aus-
geprägt und mit zunehmendem Alter mehr 
ein gedankliches Experiment als in greifbarer 
Nähe. So kam es, wie so oft – oder doch viel-
leicht immer? –, anders als geplant.

In meinem 34. Lebensjahr stand der  
Vater meiner Tochter vor mir und ich konn-
te mich seinem Charme nicht entziehen.  
Wenig später war ich schwanger, wieder  
wenig später war dem Papa in spe die 
Verantwortung zu groß und sein Kinder-
wunsch zu dem besagten „gedanklichen 
Experiment“ geworden. Ich war plötzlich 
alleinerziehend. Was das genau bedeuten 
würde und wie ich damit umgehen woll-
te, war mir zu diesem Zeitpunkt wenig 
bewusst.

Heute blicke ich auf zwölf Jahre Erfah-
rung zurück und möchte keinen einzigen 

Moment mit dem wunderbaren Wesen an 
meiner Seite missen.

Ja, wir hatten Zeiten, die mit knapp be-
messenen finanziellen Mitteln unser Leben 
regierten. Wir hatten dennoch viel Freude, 
Spaß und Freiheit, unsere Neugier anein-
ander und der Welt gegenüber so zu gestal-
ten, wie es uns gefiel. Ja, wir hatten auch 
Gelegenheiten, uns darin zu üben, uns auf 
das Abenteuer Patchwork einzulassen und 
mussten traurig feststellen, dass unsere 
zwei Versuche nicht ganz so geglückt sind, 
wie wir es uns gewünscht hatten.

So vergingen einige Jahre, bis wir seit 
Anfang 2017 unsere Erfahrung, unsere Mut-

ter-Kind-Beziehung und Verbundenheit mit 
meinem nun erfüllten Wunsch, nach einem 
Partner an meiner Seite, der uns zwei Frau-
en aushält, genießen und auch teilen dürfen. 

Gleich vorweg, allein zu erziehen, war 
auch bei uns kein Spaziergang, Nöte, Sorgen, 
Ängste, Hilflosigkeit und manchmal auch 
Verzweiflung waren durchwegs fordern-
de Begleiter. Manchmal entstand auch das 
Gefühl, ein Außenseiterdasein zu führen. 
Ich war oft bestürzt darüber, wie wir als 
Gesellschaft auch im 21. Jahrhundert immer 
noch so vehement Schwarz-Weiß denken 
und Menschen, die dem Idealbild von Fami-
lie nicht entsprechen, als die weniger guten 

Mutter�und�Tochter�im�Dialog.
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Ich wünsche mir Kinder, die über einen  
stabilen Selbstwert verfügen, weil sie  
selbst erfahren haben, wertvoll zu sein.
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abstempeln Situationen, in denen hinter 
vorgehaltener Hand getuschelt und hinter 
bürokratischen Schreibtischen bestimmt 
wird, waren kein Einzelfall.

Dennoch gab es einen Ort, an dem wir uns 
ganz zu Beginn, meine Tochter war 2,5 Jahre 
alt, beide verstanden und wohl fühlten: eine 
Elternverwaltete Kindergruppe! Hier begann 
die intensive Auseinandersetzung damit, 
wie Kinder gesund aufwachsen können, so-
wohl psycho-sozial als auch emotional. Hier 
wurde der Grundstein für unsere weitere 
Mutter-Kind-Beziehung gelegt, aber auch ein 
wesentlicher Schritt in Richtung berufliche 
Umgestaltung gesetzt. Hier begannen auch 
die sich stetig fortsetzenden Beobachtungen, 
Gespräche und Erfahrungen mit Eltern und 
Kindern aller Art, die sich wie viele kleine 
Puzzleteile, samt Aus- und Weiterbildungen 
ineinanderfügten und mittlerweile berufli-
cher Alltag sind. Glück gehabt, ja bestimmt, 
aber auch eine Vision geteilt. Eine Vision 
von neuen Wegen der Elternrolle, die sich 
für mich stimmig anfühlte. Soweit es mir 
möglich ist und gelingt, Eltern und Erwach-
sene dazu einzuladen, den Weg mit „ihren“ 
Kindern gemeinsam zu gehen, achtsam mit 
sich selbst umzugehen, und Eltern bereit sind, 
ihre Werte zu hinterfragen, Eigenverantwor-
tung vorzuleben, ist das ein Geschenk an die 
Welt und an die Zukunft unserer Gesellschaft.

Ich wünsche mir Kinder, die in 20 Jahren 
wissen, wie sie mit den uns zu erwartenden 
Herausforderungen umgehen können. Ich 
wünsche mir Kinder, die über einen stabilen 
Selbstwert verfügen, weil sie selbst erfahren 
haben, wertvoll zu sein. Ich wünsche mir 
Menschen, die sich selbst spüren und sowohl 
sich selbst als auch andere in ihrer Würde 
begreifen und entsprechend miteinander 
umgehen.

Um diesen Weg gemeinsam zu gestalten, 
braucht es lediglich ein paar kleine Schritte 
und Überlegungen, die große Wirkung zei-
gen können.

Was ich von Dir brauche,  
Mama und Papa:

„Seid ehrlich mit mir! Ich mag nicht das Ge-
fühl haben, dass ich der Grund für Eure Sor-
gen bin.“

„Bitte schaut auf Euch! Wenn ihr Stress 
habt oder viel Arbeit, macht eine Pause! Ich 
brauche keine teuren Spiel- oder Anziehsa-
chen! Ich brauche Eure Zuneigung und Eure 
Wertschätzung.“

„Bitte lasst mich scheitern und Fehler ma-
chen! Ich schaff das schon. Ich komme viel 
besser damit zurecht, als ihr vielleicht denkt!“

Was ich von Dir brauche,  
Bonus-Mama oder Bonus-Papa:

„Lass mich Dir in meinem eigenen Tempo  
näher kommen.“

„Besprecht Regeln mit mir / und lasst 
mich / uns meine / unsere Meinung dazu 
sagen.“

„Wir sind ein beiderseitiger Bonus füreinan-
der, keine Rivalen.“

„Mein Elternteil und ich kommen im Doppel-
pack. :-)“

„Ich habe auch noch einen anderen „biologi-
schen“ Elternteil – Du bist mein Bonus.“

„Dein größtes Geschenk an mich ist, wenn 
Du Dich für mich interessierst.“

„Gerechtigkeit (in Geschenken und dem Maß 
an Zuneigung) ist nicht so wichtig, wichtig 
ist, dass Du meine Bedürfnisse erkennst.“

„Frag mich, was ich will und brauche, wenn 
Du Dir unsicher bist.“

„Denk daran: Wir sind in einem Prozess, der 
kann dauern.“

„Ich muss auch Dich erst kennenlernen, um 
Dir vertrauen zu können.“

Wie ihr alle mein Selbstgefühl 
stärkt und sich dadurch mein 
Selbstwert gesund entwickeln 
kann:

„Seid persönlich und offen mit mir.“
„Interessiert Euch für mich, wer ich bin und 
was ich tue.“ 

„Nehmt meine Gefühle ernst.“
„Sagt mir, wenn Euch etwas Neues an mir 
auffällt.“

„Sprich in einer persönlichen Sprache mit 
mir, nicht sozial!“ * 

„Sag mir, dass ich Dein Leben bereichere und 
Du auch von mir lernen kannst.“

„Wenn ich Probleme habe, versuche, sie aus 
meiner Wirklichkeit heraus zu sehen, denn: 
Mein Verhalten macht immer Sinn!“

Zu guter Letzt: Familie in jeglicher Form 
ist einzigartig in seiner Zusammensetzung. 
Wichtig dabei ist, dass wir uns der individuel-

len Unterschiedlichkeit bewusst sind. Wir 
dürfen anders denken, andere Vorstellungen 
haben, daraus müssen keine existentiellen 
Konflikte entstehen. Das klingt natürlich ein-
fach und ist selbstverständlich ein Stück weit 
Arbeit, Verabschiedung von alten Überzeu-
gungen; aber solange wir diesen Prozess als 
Leben anerkennen und uns zugestehen, auch 
Fehler machen zu dürfen, sind wir auf einem, 
wie ich meine, guten Weg.

So werden wir hier als neu zusammen-
gesetzte Familie weiterhin ausprobieren, 
miteinander sprechen, unsere Gefühle er-
kennen und aussprechen und wünschen all 
den anderen Gleichgesinnten von Herzen 
ein freudvolles Miteinander!�

* Um�uns�später�sozial�(in�sozialer�Sprache�=�wir)�
orientieren� zu� können,� braucht� es� zunächst�
eine�persönliche�Sprache�und�auch�persönliche�
Verantwortung� (=�auch� persönliche� Grenzen).�
So�wird�uns�begreiflich,�dass�sich�das Ich durch�
das Du hin� zum Wir entwickelt.� Beispiel� da-
für:�„Wir�müssen�jetzt�gehen!“�(=�sozial).�Statt-
dessen:� „Ich� möchte� jetzt� gehen� und� möchte,�
dass�Du�mitkommst.“

Buchempfehlungen�zum�Thema:
Jesper�Juul,�Aus�Erziehung�wird�Beziehung.
Jesper�Juul,�Bonuseltern.
Jesper�Juul,�Grenzen,�Nähe�&�Respekt.
Jesper�Juul,�Was�Familien�trägt.

Katharina�Weiner�ist�seit�2004�Mutter��
und�wohnt�mit�ihrem�Mann,�ihrer�Tochter�
und�zwei�Katzen�in�Wien.�Sie�ist�Geschäfts-
führerin�vom�familylab�Österreich�und�
persönliche�Assistentin�von�Jesper�Juul.

Glückliche�Kinder,�glückliche�Eltern!
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frische�BÖE 90: Abschlussarbeiten �

Abschlussarbeiten im Rahmen  
des BÖE-Bildungszyklus
Zwischen April 2016 und April 2017 haben insgesamt 47 Frauen und 
Männer den BÖE-Bildungszyklus abgeschlossen. Sie alle haben sich  
20 Monate lang intensiv mit den verschiedenen, für ihre Arbeit mit 
Kindern relevanten Inhalten auseinandergesetzt, diese in der Praxis 
und in der Gruppe reflektiert und sich im Literaturstudium eigen-
ständig wichtige Themen erarbeitet. Schwerpunkt der Ausbildung 
ist das pädagogische Konzept des partnerschaftlichen Umgangs zwi-
schen Kindern und Erwachsenen, der sogenannte „Andere Umgang“. 
Der Sinn des Bildungszyklus ist es, sich Wissen nicht nur anzueignen 

– Wissen über Kinder und ihre Entwicklung, darüber, wie ich respekt-
voll mit Kindern umgehe, über meine eigenen Verhaltensmuster und 
darüber, wie ich meine Einstellungen und Haltungen verändere –,  

sondern im täglichen Verhalten eine kompetente Begleitung für „kost-
bare“ Kinder zu werden. 

Abschluss des Bildungszyklus bildet eine Projektarbeit, die mit 
dem Arbeitsalltag der TeilnehmerIn zu tun haben muss, so dass  
jede/r danach wirklich eine Veränderung, einen Erfolg, eine Verbes-
serung sieht – oder manchmal auch die Erkenntnis gewinnt, dass ich 
nicht genug verändern kann und deshalb besser in einer anderen  
Betreuungseinrichtung aufgehoben bin, die mehr meiner Arbeits-
weise entspricht. Der BÖE-Bildungszyklus qualifiziert für die Tätig-
keit als pädagogische Fachkraft in Kindergruppen, Spielgruppen, 
Krabbelgruppen (Salzburg), Kleinkindertagesstätten(Kärnten) und 
Kinderkrippen (Tirol). 

BÖE - Gruppe: Start der Ausbildung 30. Jänner 2015 – Präsentation 5. Juni 2016 

Sara Becke:  Malen und Kreatives Gestalten mit allen Sinnen Kreativ – Clubraum einführen 
Manuela Maria Fischer:  Im Morgenkreis den Bauernhof lebendig werden lassen 
Johanna Ganitzer:  Der Weg ist das Ziel – Naturtage in der Kindervilla St. Johann 
Miriam Hiessböck:   Kleines Glück – Das Portfolio in der Kindergruppe 
Victoria Jekel: Zeit zum Rasten Entschleunigung und Entspannung des Krippenalltages durch eine begleitete Rastzeit 
Lena Kruetschnigg:  Sprachförderung Ohne Beziehung funktioniert keine Erziehung 
Daniela Schaffrath:  Motorik und Koordination im Alltag der Kinderbetreuung 
Eva-Maria Spitzauer:  Naturerleben  
Nicole Berger: Wochenplan 
Christina Egger:  Entwicklungsgespräche 
Caroline Klabacher:  Naturecken in der Stadt 
Melanie Regensburger:  Unsere gemeinsame Jause 

BÖE - Gruppe: Start der Ausbildung 15. November 2015 – Präsentation  21. April 2017 

Tanja Bergthaler:  Bindung & Beziehungsaufbau am Wickeltisch Wickeln im Stehen – nach Emmi Pikler 
Marika Brüggl:  Nass in Nass Malen 
Martina Dworsky:  Murmel – Kleinigkeit wird großartig 
Martina Eder:  Bauen von Klanghölzern und sie erklingen lassen  
Melanie Hauser:  Gesunde Jause in meiner Einrichtung 
Andrea Mairhofer:  Salz in der Region – Spiel mit dem Salz  
Slavica Pranjić:  Eingewöhnung   
Georgine Ragginger:  Sozial-Pädagogisches Konzept von der Großberiger Kinderstubn  
Cornelia Schoosleitner:  Mein erstes Projekt – Tiere am Bauernhof 
Vera Schwarzer:  Spielen nach Emmi Pikler  
Sabrina Sonnleitner:  Einführung eines Portfolios in der Krabbelstube 
Margret Steiner:  Kinderbeobachtung 
Eva Steinhofer: 5 Sinne – und wie kann ich sie spielerisch fördern? 
Liliane Trauner:  Mein persönlicher Morgenkreis – Projekt Klara   
Renate Zimmel:  Schütten und Leeren zur Unterstützung der Sprachentwicklung 

Tirol BZ 19, Start 3. Oktober 2014 – Präsentation 8. April 2016 

Lisa Melanie Büchsner:  Beobachtung von Konfliktsituationen 
Ingrid Eder:  Beobachten um Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen 
Amela Kovačević:  Elterngespräche – Entwicklungsgespräche in der Kinderkrippe 
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Die frische BÖE im Abo inklusive Newsletter!

–» Gibt’s einfach und schnell im Internet: www.kindergruppen.at
–»  Bestellung per Post oder E-Mail:  

Redaktion frische BÖE, Neustiftgasse 119 / 6, 1070 Wien | boe@aon.at

–» Jahres-Abo: 1 Ausgabe der frischen BÖE sowie 1–2 BÖE News pro Jahr um 6,– Euro
–»  Multiplikator-Abo: 1 Nummer, je 3 Exemplare um 18,– Euro
–» Förder-Abo: 1 Nummer um 34,– Euro (inkl. einmaligem Förderbeitrag)

Preise gültig bis 31. 12. 2018, inkl. Versandkosten und der aktuellen Ausgabe der frischen BÖE  zusätzlich gratis.

BÖE- Bildungszyklus

BÖE BZ: BÖE-BZ Beginn am 4. Mai 2018, Ende im Dezember 2019
BZ Tirol: Beginn des nächsten Lehrgangs: Oktober 2018 (nur für TirolerInnen)

Der Bildungszyklus führt als berufsbegleitende Ausbildung innerhalb von drei Semestern zum Abschluss mit dem Zertifikat des BÖE. 
Er berechtigt als pädagogische Fachkraft im Kinderbetreuungsbereich.

Weiters sichert der BÖE-Bildungszyklus die Qualität der Betreuungseinrichtungen und hilft, sie weiter zu entwickeln.  
Dafür ist die Unterstützung von Wissenserwerb genauso wichtig wie das Ermöglichen von Erfahrungsaustausch, Praxisreflexion  
und Selbsterfahrung. Die Workshops finden an Wochenenden von Freitagabend bis Sonntagnachmittag statt.

Die Ausbildung besteht aus 18 Modulen: 
Einführungswochenende – 12 inhaltliche und praktische Workshops – 3 Reflexionstage – 
Wochenende zur Themenfindung für die Abschlussarbeit – Projektphase – Abschlusskolloquium. 

Information & Anmeldung:
BÖE-BZ: Julia Neider, Grete Miklin, Tel. 01 409 66 40, boe@aon.at; www.kindergruppen.at
BZ Tirol: Nadja Graber, Tel. 0512 58 82 94 50, graber@kinderbetreuung-tirol.at, www.kinderbetreuung-tirol.at

Simone Luef-Oliveira:  Musik und Tanz in der Kindergruppe 
Sarah Noel:  Geschlechtsspezifische Sozialisation. Puppenecke – Bauecke 
Natalie Pohl:  Team 
Isabella Schmid:  Ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Beobachten – dokuemtieren  Elterngespräch 
Tanja Steger:  Selbstverantwortliches Arbeiten. Planen – Beobachten – Dokumentieren  - Reflektieren. 

Tirol BZ 20, Start 8. Mai 2015 – Präsentation 9. Dezember 2016 

Fadila Beganović:  Fortsetzung einer gelungenen Eingewöhnung 
Gülçan Fidan:  Den anderen Umgang für die Eltern transparent machen 
Kornelia Saurwein:  Das pädagogische Konzept der Waldfrösche – Vermittlung an die Eltern 
Reingard Krabacher:  Eingewöhnung etwas „anders“ – Der Andere Umgang 
Martina Feyersinger:  Zeichnen und Malen als Förderung für Krippenkinder 
Sabine Ortner:   Inklusion. Wie findet … den besten Weg in die Gruppe 
Ekaterina Tushina:  Die Rolle der nonverbalen Kommunikation im Kleinkindalter 
Jasmin Riedl:  Mehr Spielraum in der Natur 
Susan Parvanta Classen:  Mein Lieblingsbilderbuch – der Morgenkreis wird zum Lesekreis 
Sabine Hetzenauer:  Ich bin ich  und du bist du 
Ursula Friedl:  Teamsitzung gestalten und leiten 
Birgit Durosinmi:  Portfolioarbeit mit den Kindern 
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frische BÖE 90 

„Aus dem Kindermund“
�
Orange�Group,�International�Daycare�Center,�Kärnten

Die Kinder versuchten, nach ihren Erfahrungen und Vorstellungen, eine Antwort auf folgende Fragen zu finden:

Was und wer ist Familie? · Wie sieht eine Familie aus? · Was bedeutet Familie?

1. „ Zu einer Familie gehören Mama, Papa, Tante, Onkel, Cousins und Cousinen, 
Oma, Opa, die Tiere und mein Bruder.“

2. „Familie kann groß und klein sein.“

3. „ Zur Familie gehören auch Leute, die zum Beispiel in anderen Häusern  
wohnen oder in anderen Orten wohnen.“

4. „Es gibt auch Menschen die haben keine Familie.“

5.  „ Es gibt auch Kinder, die haben zwei Papas oder zwei Mamas.  
Ich habe mal ein Kind im Atrio gesehen, das hat zwei Papas gehabt.“

6. „Familie kann auch nur Mama und Kind oder nur Papa und Kind sein.“

7.  „ Manche Kinder haben keine Familie mehr.  
Sie können aber zu neuen Familien kommen. Weil die sind dann adoptiert. 
Weißt du, da kommt dann eine Dame und die schaut dann an,  
ob das zu Hause dem Kind gefällt und auch wie man zusammen spielt. 
Dann dauert das und dann darf das Kind vielleicht kommen.  
Aber ich weiß nicht, ob dann ein Mädchen oder ein Bub kommen wird.“


